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Vortrage des Herrn W i e n h a u s  betont, dass ihm die 
Untersclieidung der Harzsluren nacli der Zahl der  
vorhandenen ein oder zwei Doppelbindungen in Abietin- 
und Sylvinsluren nicht zweckmlssig erscheint, weil 
gerade bei derartipen mehrkernigen Ktirpern der  
Nachweis der Doppelbindungen schwierig und unsicher 
ist. Auch die hydrierten Retene z. B. gegen Per- 
manganat vollkommen bestiindig und mit Platin und 
Wasserstoff nur unvollstlndig hydrierbar, obwohl sie 
zweifellos Doppelbindungen enthslten. Qegen die von 
W i e n h a u s  vorgesclilagene Nomenklatnr spricht auch 
die Tatsache, dass die von ihm erwllinte Pinabietin- 
saure Aschans ' )  nur eine doppelte Bindung entlillt, 
obwohl sie rnit Hilfe von Mineralsaure aus einem bei 
der  allralischen Holzaufschliessung gewonnenen tech- 
nischen Produkt, dem sogenannten Tallolja-Oel, also 
nicht rnit indifferenten Mitteln, wie W i e n h a u s  an- 
nimmt, abgeschieden wurde. Bei dieser Gewinnungs- 
art der Pinabietinslure ersclieint die ihr von W i r -  
t a n e i i  j) zugeschriebene Formel abgesehen von anderen 
Griinden auch deshalb kaum mbglich, weil der von 
ibm angenommene Dreiring bei Konjugation zu einer 
Doppelbindung nach allen Erfahrungen der Terpen- 

chemie bei der Behandlung rnit Mineralsluren gesprengt 
werden mtisste. Die Abietinsauren dilrften ein Ring- 
system enthalten, das mbglicherweise rnit dem Fich- 
telit in Beziehungen steht, der seinen Konstanten 
nach keinestalls als Perhydroreten sufzuhssen ist. Die 
Abietinsluren sind aller Wahrscheinlichkeit nach in 
Uebereinstimmung mit den schon von B r u h n a )  und 
G r i i n  *) vertretenen Ansicliten als Kondensations- und 
Oxydationsprodukte der Terpene, vor allem des Pinens 
und Nozinenz, die a19 stlndige Bevtandteile des Harz- 
balsams der Weisskiefers) auftreteu, aufzufassen. Diese 
Aiischauung mird durch die Tatsache wesentlich ge- 
stiitzt, dass es dem Vortr. gelang, aus dem Harzbalsam 
neben diesen beiden Terpenen und den Abietinvauren 
Kohlenwasserstoffe der Zusammensetzung CaoH3, und 
C,,H3,, also Diterpenyle oder Diterpene, und ebenso 
einen Harzalkohol C,, Hsn 0 und einen Harzaldehyd 
C,, HsoO zu isolieren, stimtlich Kbrper, die Zwischen- 
produkte der Harzsaurebildung aus den Terpenen dar- 
stellen. An Hand der experimentellen Untersuchungen 
mussen die bisherigen Konstitutionsformeln der Abie- 
tinsauren als unrichtig und ihre Aufstellung als ver- 
friiht bezeichnet werden. 

BERICHTE. 
A. Theorie. 

B. H. Nlcolet: C,, Pettsiiuren 11. Beziehnng von 
Oel nnd Elaidinsanre zn ihren Halogenadditiouspro- 
d d t e n .  J. Amer. Chem. SOC. 1921 (43) S. 122 (duroh 
J. SOC. Chem. Ind. 1922 [4] Nr. 3. Bei der Verwen- 
dung der  Anilide verschiedener SBuren zur Charakte- 
risierung derselben, zeigte es sich, dass diese keine 
cis-trans-Isomerie besitzen, sofern Brom an der dop- 
pelten Bindung addiert wird und dann wieder entfernt 
wi rd ;  in dieser Hinsicht unterscheiden sie sich von 
der Linolsgure. W-r. 

B. Aualyse. 
Ein Apparat znr  Bestimmnug der  Verdampfbarkeit. 

Blasenbildung nnd Adhiision von Asphalten an Netall 
nach F. W. H. Uitenbogaart jr. wird in der Chem.-Ztg. 
1922 S. 565 beschrieben. Er dient zur Feststellung, 
ob  Asphalte, die als Ftillmasse fur Starkstrom-Kabel- 
garnituren gebraucht werden, den gestellten Anfor- 
derungen genugen, da Aspbalte, welche leichte Kohlen- 
wasserstoffe enthalten grosse Verdampfbarkeit auf- 
weisen ond irifolgedessen Blasen bildeu, wodnrch in 
den Muffen oder Kabelgarnituren Hbhlen entstehen, 
die Glimmentladungen verursachen kbnnen. Der 
Apparat wird durch die Firma Strbhlein & Co., 
G. m. b. H., Diisseldorf-Hamburg geliefert. 

Znr Bestimmnng des Trtlbnngepnnktes ron Seifen- 
liisnngen beschreibt W. Herbig in der Zeitachr. der 
D. Oel- u. Fettind. 1922 Heft 26 einen Apparat, welcher 
sich in seinem Laboratorium bewlhrt  hat. Nach An- 
sicht des Verf. geniigt es nicht, bei der Feststellung 
des Trttbungspunktes eine bestimmte Prozentigkeit 
der Seifenlasung anzugeben, es ist vielmehr vorzu- 
schreiben, dass die Wassergehalte der angewandten 
Seifenproben gleich gross sein eollen. Die Abwilgung 
wiirde sich also nach dem Wassergehalt der Probe 
richten. In  der Praxis kann man die Fehler da- 
dnrch maglichst reduzieren, dass man von dem Ver- 
snchsriegel die Seiten mllglichst weit genug abschneidet 
und mit einer grossen Einwage arbeitet (50 g anf 
1 Liter). 

Eine Yereinfachung der Goldschmidt'schen Titrier- 
methode znr Bestimmnng des Oessmtfettes in Selfen 
von M. Jake:, Seifens.-Ztg. 1922 Nr. 24. Der Verf. 
weist darauf hin, dasv gegenwlrtig die meisten im 
Handel befindlichen Kernseifen aus Kokos- oder Palm- 
kernol und Harz bestehen. Wenn man nun nach den 
.Einheitsmethoden" den GesaintfettgehaIt bestimmt, 
so stellen sich nach dem Verf. mehrere Schwierigkeiten 
entgegen. Der Petrolather last oft 1-20 % des Harzes 
nicht auf, daa dann zwischen der Wasser- und Petrol- 
Btherschicht schwimmt. Bringt man nur das Petrol- 
atherltisliche zur Wagung, so entgehen diese Sub- 
stanzen der Bestimmung, werden sie mit zur Wiigung 
gebracht, so wird unvermeidlich auch Wasser und 
Schmutz mitgezogen. Nach den Einheitsmethoden 
darf man bei Gegenwart von Kokos- oder Palmkern- 
fettsluren nur bei 60-650 troclmen, dadurch ist dav 
vtillige Entfernen des Petrolathers ausserst langwierig 
und wenn noch Wasaertrtipfclien zugegen sind, lasst 
sich das Trocknen bei 65O kaurn durchftihren. Auch 
der zum Verjagen des Wassers empfohlene Zusatz von 
absolutem Alkohol eignet sich wegen der Veresterungs- 
mbglichkeit nicht. 

Der Verf. bespricht daiin noch die Methode von 
H e f e l m a n n  und S t e i n e r ,  (Bestimmung der Fett- 
stiuren als Kaliumsalze) und die Methode nach G o  1 d- 
s c h m i d t .  Nach der letzteren Methode wird das 
Gesamtfett auf Grund seiner Silurezahl arcidimetrisch 
bestimmt, doch ist das nbtige Isolieren des Seifenfettes 
ziemlich langwierig. Ftir weit bequemer halt J a k e  S 
die Isolierung des Fettes, ahnlich wie zur Titerbe- 
stimmung nach D a l i c a n .  Hiebei enthalten die klar 
gesclimolzenen Fettsauren noch etwa l/, % Wasser. 
Auf Grund entsprechender Versuche kommt der Verf. 
zur Anaicht, dass der Fehler nnter Einhaltung gewisser 
Bedingungen, wie sie in der unten beschriebenen 
Methode enthalten sind, nur gering 1st. 

Der  Gang der Analyse besteht BUS zwei Bestim- 
mungen, die nebeneinander ausgefiihrt werden. 

1. 7-10 g Seife werden abgewogen und in heissem 
Wasser gelbet, im Scheidetrichter nit tiberschiissiger 
SPure zersetzt, rnit Aethylather 2-3 ma1 ausgeschiittelt, 


